II.  Einführung in die Kinetik des Kreisels.
welche durch Verkleineruiag der Differenz .0»—2A.B nicht beliebig klein gemacht werden können. :Auf die hierbei auftretenden interessanten Einzelheiten*) können wir an dieser Stelle nicht naher eingehen.
Wir gehen nun zu dem symmetrüeh&i Krmd über. Bei dem symmetrischen Kreisel gieU es ersichtlich unendlich viele permanente -Drehungs-axen; es sind dieses außer der Figwremxe die sämtlichen Axen der Äquatorebene. Wir stellen auch hier die Frage nach der Stabilität der betr. Bewegungsformen.
Bei der Eotation um die Figwrmaxe erledigt sich die Präge dadurch, dafs wir den symmetrischen Kreisel als Grenzfall des allgemeinen Kreisels auffassen. Der Figurenaxe entspricht beim allgemeinen Kreisel, jedenfalls die Axe des größten oder kleinsten Hauptträgheitsmomentes (je nachdem der symmetrische. Kreisel ein verlängerter oder abgeplatteter ist). Daher werden wir sagen können:
Die Eotation um die Figurenaxe ist eine stoMe Uewegungsform des symmetrischen Kreisels. ,             .
Bei der Rotation um eine Axe der Äqudtorelene dagegen läfst uns der Vergleich mit dem allgemeinen Kreisel im Stich. Eine solche Axe kann nämlich ebensowohl als Grenzfall der mittleren wie .als Grenzfall einer der beiden extremen Hauptträgheitsaxen des allgemeinen Kreisels angesehen werden. Dementsprechend zeigt die folgende spezielle Untersuchung, dafs die Stabiliiatsverhältnisse des symmetrischen Kreisels bei der gedachten Rotation in gewisser Weise die Mitte halten zwischen der vollständigen Stabilität oder Instabilität des um eine Axe von extremem oder mittlerem Hauptträgheitemomente rotierenden allgemeinen Kreisels.
Betrachten wir hier zunächst die HwpolhodicJcurve. Wir stützen uns dabei auf unseren früheren Satz, dafs die allgemeinste Bewegung des symmetrischen Kreisels eine reguläre Präcessionsbewegung um die Axe des Impulses ist. Zuvörderst falle der Impuls genau in eine Äquatoraxe. Die Herpolhodiekurve besteht dann aus einem Punkt, welcher auf derselben Axe liegt. Darauf fügen wir einen kleinen Zusatzimpuls hinzu, wodurch die Lage des Impulses im Baum und im Körper momentan ein wenig abgeändert wird. Die Lage des Drehungö-vektors ergiebt sich durch die uns geläufige Konstruktion. Jedenfalls
*) Die Herpoiiiodiekurve nimmt unter Umständen eine Spiralenform an. Dies tritt ein, wenn der Anstofs speziell so abgepafst wird, dafs die oben genannte Schnittkurve der Ellipsoide 8) und 4) (bestehend aus unseren beiden kongruenten Ellipsen) als solche nicht geändert wird und dafs nur der Drehpol im Körper von dem Doppelpunkt der Schnittkurve aus auf der einen oder der anderen Ellipse ein wenig verschoben vstird.

